
 

(wesentlicher Bestandteil des Schulratsbeschlusses Nr. 3/2022 vom 30.11.2022) 
 

KRITERIEN 
Durchführung unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 

 
Laut Beschluss der Landesregierung vom 8. Juni 2009, Nr. 1510 legt das Lehrerkollegium die didaktischen 
Richtlinien für die Vorbereitung, Durchführung und Auswertung der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen 
fest und der Schulrat beschließt die allgemeinen Kriterien. 
 

Definition Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen sind Unterrichtsformen, bei denen die 
Schüler*innen innerhalb und außerhalb des Schulareals unter der pädagogischen 
Leitung und Verantwortung der autonomen Schule Tätigkeiten durchführen, die 
dazu beitragen, dass Kompetenzen und Unterrichtsziele durch Veranschauli-
chung, Ergänzung und Vertiefung erreicht werden. (Beschluss der LR. v. 
08.06.2009 Nr. 1510, Art.1, Absatz1) 
Bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, insbesondere bei mehrtägigen Tä-
tigkeiten, wird auf den Grundsatz der Sparsamkeit und Angemessenheit hinge-
wiesen, mit besonderer Rücksicht auf die finanziellen Möglichkeiten der Familien. 
(RS 40/2010). 
Alle unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen ins Ausland unterliegen speziellen 
Vorgaben der Quästur. Aus diesem Grund ist eine frühzeitige Absprache mit dem 
Sekretariat zu treffen. 

Lehrausgänge 
(kostenlos und kosten-
pflichtig) 

Definition: Lehrausgänge sind unterrichtsbegleitende Veranstaltungen, die i.d.R. 
in der/den eigenen Unterrichtsstunde/n stattfinden. Ausnahmen sind mit der 
Schulführung abzusprechen. 
Die Lehrausgänge müssen der Schulführung bzw. an den Außenstellen dem 
Schulstellenleiter*in vor der Durchführung schriftlich mitgeteilt werden. 
Kostenpflichtige Lehrausgänge (z.B. Eintritt, Führung, …) müssen in der Pla-
nung/Jahrestätigkeitsplan (innerhalb 30. September) angeführt und mit dem Sek-
retariat/Buchhaltung abgeklärt werden. 

Lehrausflüge Definition: Als Lehrausflüge werden unterrichtsbegleitende Veranstaltungen 
bezeichnet, wenn mindestens 75% des täglichen Unterrichtsstundenplans betrof-
fen sind. 
Unterrichtsbegleitende Veranstaltungen in unterrichtsfreien Zeitabschnitten zäh-
len als Lehrausflug, wenn sie mind. 3 Stunden dauern. 
Die Lehrausflüge müssen bei der Schulführung innerhalb der festgelegten Termi-
ne schriftlich beantragt werden. 
Alle Lehrausflüge müssen in der Planung/Jahrestätigkeitsplan (innerhalb 30. Sep-
tember) angeführt werden. 

Lehrfahrten Definition: Lehrfahrten sind mehrtägige Veranstaltungen. 
Alle Lehrfahrten müssen in der Planung/Jahrestätigkeitsplan (innerhalb 30. Sep-
tember) angeführt werden und es muss geleichzeitig ein detaillierter Kostenvor-
anschlag vorgelegt werden. (frühzeitige Abklärung mit dem Sekretariat 
/Buchhaltung notwendig.  
Die Lehrfahrten müssen bei der Schulführung innerhalb der festgelegten Termine 
schriftlich beantragt werden. 
Die Lehrfahrten müssen den Eltern frühzeitig mitgeteilt werden (inkl. evtl. zusätz-
liche Schülerbeiträge/PagoPa). 

Schulsport- 
veranstaltungen 

Die Teilnahme an den Schulsportveranstaltungen müssen mit der Schulführung 
abgesprochen werden. Das Lehrerkollegium wird informiert. Die Teilnahme an 
den Schulsportveranstaltungen muss schriftlich bei der Schulführung beantragt 
werden. 

Anzahl Für alle Klassen sind i.d.R. max. 9 Tage für Lehrfahrten/-ausflüge vorgesehen. 
(Maiausflug, Herbsttag, Sporttag, Baumfest… zählen zu den neun Tagen, sofern 
75% des täglichen Stundenplanes davon betroffen sind.) 
Aufgrund einer schriftlichen Begründung des GS/Teams oder des 
MS/Klassenrates kann ein zusätzlicher Tag eingeplant und von der Schulführung 
genehmigt werden. 
Davon ausgenommen sind die Lehrausflüge im Rahmen der Schulsportveranstal-
tungen und der Berufsorientierung. 
Die Anzahl der Lehrausgänge während der eigenen Unterrichtszeit bestimmen 
die Fach- bzw. Klassenlehrer*innen. 

 
 



 

Privatbusse - Übergeordnete Regelung 
GRUNDSCHULE MITTELSCHULE 

Jeder/jede Schüler/in der 3. bis 5. Klasse darf pro 
Schuljahr an einem Ausflug teilnehmen, der mit ei-
nem Privatbus durchgeführt wird.  
Für die 1. u. 2. Klassen werden keine Privatbusse für 
unterrichtsbegleitende Veranstaltungen eingesetzt. 
In außergewöhnlichen Situationen kann von dieser 
Regelung abgesehen werden, wobei die Schulfüh-
rung aufgrund einer schriftlichen Begründung die 
Entscheidung über den Einsatz von Privatbussen für 
die (1. – 5. Klasse) trifft. 
 
Ausnahmen und Detailregelung:  
 
GS Naturns (3. bis 5. Klasse): Parallelklassen müs-
sen gemeinsam fahren. 
 
Wenn in den GS Außenstellen für die 3., 4. und 5. 
Klassen ein Ausflug zu einem Ziel mit Privatbus or-
ganisiert wird, können die Schüler*innen der 1. und 
2. Klasse auch daran teilnehmen.  
 
Für die Schulstellen Katharinaberg, Karthaus und 
Unser Frau bzw. Staben und Tabland soll die Pla-
nung von gemeinsamen Lehrausflügen mit einem 
Privatbus angestrebt werden. In der Regel wird eine 
Fahrt pro Schulstelle mit einem Privatbus finanziert. 
Sofern zwei Schulstellen eine ubV gemeinsam pla-
nen und durchführen, wird das Benutzen eines zu-
sätzlichen Privatbusses ermöglicht. 

1. und 2. Klassen: max. zwei Fahrten zu max. je 
zwei unterschiedlichen Zielen. An jeder Fahrt neh-
men mindestens zwei Klassen teil. Wenn alle Klas-
sen im Laufe des Jahres dasselbe Ziel anstreben, 
dann findet die Fahrt nach Möglichkeit am selben 
Tag statt. Dies muss bei der Erstellung des Jah-
restätigkeitsplanes beachtet werden. 
3. Klassen: die 3. Klassen können an max. zwei 
Ausflügen mit Privatbus teilnehmen: 

a) für eine zwei- oder dreitägige Fahrt  
b) Eine zweite Fahrt zu einem gemeinsamen Ziel 

von mindestens 2 Klassen oder in begründe-
ten Ausnahmefällen zu unterschiedlichen Zie-
len 

c) Wenn Klassen dasselbe Ziel planen, findet der 
Ausflug für alle Klassen am selben Tag statt. 

d) Wenn mehrtägige Ausflüge geplant werden, 
müssen sich immer mindestens zwei Klassen 
daran beteiligen 

• 2 Klassen: 1 Bus 
• 3 Klassen: 1-2 Busse (je nach Schülerzahl) 

• 4-5 Klassen: 2 Busse 
das heißt, dass entweder zwei oder drei Klas-
sen dasselbe Ziel am selben Tag anstreben 
müssen. 

Maximal ein weiterer Privatbus darf nur bean-
sprucht werden, wenn das Ziel mit dem Jahrestä-
tigkeitsplan und der curricularen Planung überein-
stimmt und ein schriftlich begründeter Antrag ge-
stellt wird.  

 

Durchführung 
Lehrausflüge 
Lehrfahrten 

GRUNDSCHULE MITTELSCHULE 

Lehrfahrten 
mehrtägige Veranstal-
tungen 
 

i.d.R. keine Lehrfahrten vorgesehen 
 
Ausnahmen: 
- Lesenacht (ohne Privatbus) 
- Erlebnisschule Langtaufers 
- Projekt „settimana azzurra“ 
 

1 Lehrfahrt innerhalb der 3 Schuljahre 
Ausnahme: 
- Lesenacht (ohne Privatbus) 
 
 
(in begründeten Ausnahmefällen kann 
eine zweite mehrtägige Lehrfahrt, z.B. 
zur Stärkung der Klassengemeinschaft 
durchgeführt werden) 

Herbstausflug für alle Klassen 

• Lehrausflug im September/Oktober 

• findet in der näheren Umgebung der 
Schule statt, d.h. zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln  

• i.d.R. keine Finanzierung/Privatbus 

für die 1. Klassen 
zum Schwerpunkt „“Wir werden eine 
Gemeinschaft“ 

• Zeitraum: 2. bis 3. Schulwoche 

• findet in der näheren Umgebung der 
Schule statt, d.h. zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln 

• i.d.R. keine Finanzierung/Privatbus 

Maiausflug für alle Klassen 
wird i.d.R. zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
durchgeführt und dient der Festigung 
der Klassengemeinschaft 
i.d.R. keine Finanzierung/Privatbus 

für alle Klassen 
wird i.d.R. zu Fuß, mit dem Fahrrad 
oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
durchgeführt und dient der Festigung 
der Klassengemeinschaft 
i.d.R. keine Finanzierung/Privatbus 

Wintersporttag (GS) 
Wintererlebnistag (MS) 

kein Wintersporttag vorgesehen findet jährlich in der Mittelschule für 
alle Schüler*innen statt (Beschluss 
Lehrerkollegium MS) 
Angebot verschiedener Wintersportar-



 

ten (Skifahren, Rodeln, Skilanglauf, Schnee-

schuhwandern, Eislaufen, Wandern, …).  
Die Ziele werden nach dem Prinzip der 
Sinnhaftigkeit und des rationellen Ein-
satzes von Privatbussen gewählt. 
Die Finanzierung der Privatbusse im 
Rahmen dieser klassenübergreifenden 
Veranstaltung übernimmt der Schul-
haushalt (unabhängig von der Anzahl 
der bereits anderweitig verplan-
ten/eingesetzten Privatbusse). 

Umwelttag 
(Baumfest, …) 

findet jährlich in der Grundschule statt 
 

kann in der Mittelschule auf Vorschlag 
des Klassenrates durchgeführt werden 

Sporttag (GS) 
Spiel- /Spaßtag (MS) 

findet jährlich in der Grundschule statt findet jährlich in der Mittelschule für 
alle Schüler*innen statt (Beschluss 
Lehrerkollegium MS) 

Planung 
Organisation 

Die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen plant und beschließt der Klassenrat 
bzw. die gesamtschulischen Veranstaltungen das Lehrerkollegium i.d.R. zu Be-
ginn des Schuljahres und sie bilden Bestandteil des Jahrestätigkeitsplanes. In 
begründeten Ausnahmefällen kann der Klassenrat auch während des Schuljah-
res weitere Tätigkeiten planen; die Schulführung erteilt nach Überprüfung der 
Finanzierungsmöglichkeiten die Genehmigung, wobei vorausgesetzt wird, dass: 
a) das Zusatzangebot nicht schon beim Ersteinreichen bekannt war 
b) es finanziell möglich ist 
c) noch genügend Zeit für die Organisation und Beauftragung bleibt 
 
Alle kostenpflichtigen Veranstaltungen (Busfahrt, Eintritt, Führungen, Workshop, 
Unterkunft, Verpflegung, …) müssen in der Planung/Jahrestätigkeitsplan ange-
führt sein (siehe Homepage/Vordruck/Exceltabelle) und digital/Schulpostfach 
(innerhalb 30. September) eingereicht werden. Diese Planungsunterlagen müs-
sen vollständig sein, da sie einerseits Bestandteil des Jahrestätigkeitsprogramms 
sind und anderseits gleichzeitig Grundlage für die Erstellung des Haushaltsvor-
anschlages/Budget sind. 
 
Wichtiger Hinweis: diese Planung ersetzt jedoch nicht die Genehmigung vonsei-
ten der Schulführung. Innerhalb der festgelegten Termine muss das entspre-
chende Gesuch/Vordruck eingereicht werden - für: 
- eintägige Veranstaltungen – mind. 1 Monat vorher 
- mehrtägigen Veranstaltungen – mind. 2 Monate vorher 
- eintägige und mehrtägige Lehrausflüge/Ausland – mind. 3 Monate vorher 
Für die Abwicklung der umfangreichen Verwaltungsmaßnahmen hinsichtlich der 
termingerechten Beauftragung ist es zudem unbedingt erforderlich frühzeitige 
Abklärungen mit dem Schulsekretariat/Buchhaltung zu treffen. 
Kostenpflichtige Veranstaltungen im September können nur dann durchgeführt 
werden, wenn vorher mit dem Schulsekretariat abgeklärt wird, dass die verblei-
bende Zeit für die Organisation/Beauftragung ausreicht. Die Beauftragungen der 
Busse, Unterkünfte, Museen, usw. erfolgen ausschließlich über das Schulsekre-
tariat/Buchhaltung. Die Zahlungsmodalitäten (Überweisung, Barzahlung mit/ohne 
Vorschuss) sind mit dem Schulsekretariat abzuklären bzw. zu vereinbaren. 
Bei der Organisation der unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen, insbesondere 
der mehrtägigen Tätigkeiten, ist folgende Vorgangsweise zu berücksichtigen: 

1) Planung durch die Lehrpersonen (innerhalb 30. September) 
2) Ermittlung der Gesamtkosten und Beauftragung von Busfahrt, Unterkunft, 

Museen, Theateraufführungen in Absprache mit dem Schulsekretariat 
(NEU - bei mehrtägigen Lehrausflügen evtl. in Zusammenarbeit mit ei-
nem Reisebüro) 

3) Abklärung - Einhebung evtl. zusätzlicher Schülerbeiträge (PagoPA) 
4) Vorinformation/Eltern (für die Einverständniserklärung) 
5) Schlussinformation/Eltern inkl. Programm (teilnehmende Schüler*innen) 

Es müssen immer vorab klare Absprachen über die Verantwortlichkeit der einzel-
nen Aufgaben/Schritte mit dem Schulsekretariat gemacht werden. 
Die unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen sollen, wenn möglich, an unter-
schiedlichen Tagen stattfinden, damit nicht immer dieselben Stunden ausfallen.  
Falls an den Tagen der Lehrausflüge Sprechstunden geplant sind, werden die 
Eltern von den Lehrpersonen rechtzeitig über den Ausfall informiert.  

Teilnahme Die Teilnahme an den unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen ist für Schü-
ler*innen und Lehrpersonen verbindlich. An gesamtschulischen Veranstaltungen 



 

nehmen in der Regel alle Lehrpersonen teil. Lehrpersonen, die an diesem Tag 

keinen Unterricht haben, können in Ausnahmefällen Abwesenheiten mit der 
Schulführung bzw. bei den Außenstellen mit der Schulstellenleitung absprechen.  
Die Möglichkeit des Zeitausgleichs bei gesamtschulischen Veranstaltungen muss 
ebenfalls mit der Schulführung bzw. bei den Außenstellen mit der Schulstellenlei-
tung abgesprochen werden. 
Die Abwesenheit eines Schülers*in von einem Lehrausflug bzw. einer Lehrfahrt 
muss von den Eltern schriftlich begründet werden. Bei Krankheit kann ein ärztli-
ches Zeugnis verlangt werden.  

Regelung 
der Ersatzstunden 

Ausgefallene Unterrichtsstunden, sofern möglich, werden am Tag der Veranstal-
tung und sonst in Absprache mit der Lehrperson (z.B. Teamstunde) an einem 
späteren Zeitpunkt eingebracht. 

Abfahrt/Rückkehr 
Beginn/Ende 

Start und Ziel der Lehrausgänge, Lehrausflüge und Lehrfahrten ist i.d.R. die 
Schulstelle. In angekündigten Ausnahmefällen können die Schüler*innen auch 
am Veranstaltungsort bzw. an der Haltestelle empfangen (sofern der Zeitpunkt 
der Abfahrt vor Unterrichtsbeginn ist) und entlassen werden (sofern der Zeitpunkt 
der Ankunft nach Unterrichtsende ist); Eltern und Schulführung müssen informiert 
werden. 
Bei unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen darf der Unterrichtsbeginn nicht auf 
einen späteren als den vom Schulrat festgelegten Zeitpunkt verlegt werden. 
Sollte die Veranstaltung vor Unterrichtsende enden, müssen die Schüler*innen 
bis zum Unterrichtsende beaufsichtigt werden. 
Nur bei Lehrausflügen an Tagen mit Nachmittagsunterricht kann in der Grund-
schule und Mittelschule das Unterrichtsende maximal um die Zeit der Mittagpau-
se vorverlegt werden; vorausgesetzt wird in jedem Fall die Information an die 
Eltern und die Möglichkeit der Organisation des Schülertransportes. 

Begleitpersonen 
- Aufsicht 
- Verantwortung 

Die verantwortlichen Lehrpersonen müssen das Risiko betreffend die Beaufsich-
tigung selbst einschätzen und die Begleitung gegebenenfalls in Absprache mit 
der Schulführung organisieren. Für die Aufsicht bzw. Begleitung sind i.d.R. zwei 
Lehrpersonen pro Klasse vorgesehen; der/die Mitarbeiter/in für Integration zählt 
i.d.R. als zweite Begleitperson. In Ausnahmefällen können es auch 3 Begleitper-
sonen sein. 
Wenn mehrere Klassen gemeinsam an einer unterrichtsbegleitenden Veranstal-
tung teilnehmen, soll die Anzahl der Begleitpersonen nach Möglichkeit reduziert 
werden. 
Die Lehrpersonen müssen vor jeder unterrichtsbegleitenden Veranstaltung die 
Schüler*innen über die notwendigen Verhaltensregeln informieren 

Schülertransport Enden unterrichtsbegleitende Veranstaltungen erst nach dem laut Unterrichts-
stundenplan festgelegten Unterrichtsende, müssen die verantwortlichen Lehrper-
sonen gewährleisten, dass die Fahrschüler eine Heimfahrgelegenheit (max. ½ 
Stunde Wartezeit) haben. Die Eltern müssen zudem informiert sein, wie lange die 
Schüler*innen gegebenenfalls auf den Anschluss für die Heimfahrt warten müs-
sen. Wenn der Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel nicht mehr möglich ist, ist 
die Heimfahrt von den verantwortlichen Lehrpersonen in Absprache mit den El-
tern zu organisieren. 
Für die Schüler*innen der Grundschule gilt die Regelung, dass die Kinder von 
ihren Eltern oder deren Beauftragten am Ende des Ausfluges am vereinbarten 
Standort abgeholt werden. Bis dahin werden sie von den Lehrpersonen beauf-
sichtigt. 

Information 
an die Eltern 

Die Eltern werden von den verantwortlichen Lehrpersonen über die Durchführung 
aller unterrichtsbegleitenden Veranstaltungen mit Ausnahme jener, welche wäh-
rend der eigenen Unterrichtsstunde/n im Umkreis des Schulortes durchgeführt 
werden, rechtzeitig schriftlich informiert (Ziel, Abfahrt, Rückkehr, Begleitpersonen, 
Kosten, zusätzliche Schülerbeiträge/Zahlungsfrist, …), wobei folgende zeitliche 
Vorgaben einzuhalten sind: 

- mind. 1 Woche vorher 
- mind. 3 Wochen vorher (bei Veranstaltungen, bei welchen zusätzliche 

Schülerbeiträge eingehoben werden - PagoPA) 
Die Mitteilung den finanziellen Teil betreffend wird mit der Schulsekretärin besprochen.  

Kosten Die anfallenden Kosten werden u.a. mit dem Schüler-Jahresbeitrag finanziert, 
den Restbetrag übernimmt im Rahmen der Verfügbarkeit der Schulhaushalt. 
Zusätzliche Schülerbeiträge werden laut geltendem Schulratsbeschluss betref-
fend „Kriterien für die Gewährung und Einhebung von Schülerbeiträgen“ einge-
hoben. 
Die Ziele sollten i.d.R. so festgelegt werden, dass die Möglichkeit besteht, die 
kostenlosen öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Die Beauftragung von kos-
tenpflichtigen Privatbussen erfolgt nach den vorgegebenen Kriterien mit entspre-



 

chender Begründung, welche im Gesuch anzuführen ist. 
Die verantwortlichen Lehrpersonen/Begleitpersonen sind angehalten, die Termi-
ne so festzulegen, dass im Sinne der Kosteneinsparung nach Möglichkeit Fahr-
gemeinschaften mit anderen Klassen gebildet werden können. 
Priorität haben hierbei die teilweise strategisch ungünstig gelegenen Außenstel-
len der Grundschulen, wobei die Schulführung nach Abklärung der besonderen 
Situation die Entscheidung über den Einsatz zusätzlicher Privatbusse trifft. 
Hierbei ist auch Augenmerk auf die finanziellen Möglichkeiten der Familien zu 
richten (finanzielle Bedürftigkeit). 

 

PROJEKTE 
- Gesundheitserziehung 
- Förderung L2 
- besondere Projekte 
- usw. 

Unter Projekt versteht man eine besondere Unterrichtstätigkeit, bei der mindes-
tens eines der nachfolgenden Merkmale zutrifft: 

- Stundenplan aufgelöst 
- mehrere Klassen gleichzeitig oder zeitversetzt beteiligt 
- mehrere Fächer beteiligt 
- Finanzierung vorgesehen 
- zusätzliche Lehrpersonen eingesetzt 

Vom verantwortlichen Projektleiter*in ist innerhalb der vorgegebenen Termine ein 
entsprechender Projektantrag (Projektbeschreibung und Kostenaufstellung) vor-
zulegen. Gegebenfalls wird aufgrund des Projektantrages um Sonderfinanzierung 
oder Ergänzungszuweisung angesucht. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der 
zugewiesenen Sonderfinanzierung/Ergänzungszuweisung und im Rahmen der 
Verfügbarkeit über den Schulhaushalt/ordentliche Zuweisung (evtl. Fehlbetrag). 
Wenn im Rahmen von Projekten Lehrausflüge oder Lehrfahrten durchgeführt 
werden, zählen diese zu den 9 Tagen. 

 

GASTVORTRÄGE 
Einsatz von 
schulexternem 
Personal 
(Expertenunterricht) 
 
Datenschutzerklärung 
 

Bei der Auswahl der Referenten ist das Lehrpersonal angehalten in erster 
Linie auf die schulinternen Ressourcen/Überstundenkontingent und auf die 
freigestellten ProjektbegleiterInnen der Pädagogischen Abteilung zurück-
zugreifen. Nur in begründeten Ausnahmefällen ist der Einsatz von schulex-
ternen Referenten gerechtfertigt 
 
Der Einsatz von schulexternem Personal wird i.d.R. zu Beginn des Schuljahres 
von den GS/Schulstellen bzw. vom MS/Klassenrat festgelegt und in den Jah-
restätigkeitsplan aufgenommen. 
 
Die Planung aller kostenpflichtigen Gastvorträge muss innerhalb 30. Sep-
tember auf den dafür vorgesehenen Vordrucken digital eingereicht werden. 
Zusätzlich muss mind. 21 Tage vor Beginn der Tätigkeit ein entsprechender An-
suchen mit detaillierten Angaben (Antrag/Gastvortrag – siehe Homepage) ein-
gereicht werden. 
 
In diesem Antrag/Gastvortrag muss der Einsatz von schulexternem Perso-
nal/Experten didaktisch begründet sein und es muss auch angeführt werden, 
warum die Tätigkeit nicht durch internes Personal (Lehrpersonal der eigenen 
Schule, Lehrpersonal von anderen Schulen, sonstigem Personal im öffentlichen 
Dienst) durchgeführt werden kann. 
 
Anzahl der Gastvorträge: 

- kostenpflichtig: max. 4 Stunden (à 60 Minuten) pro Klasse und Schuljahr 
- kostenlos: unbeschränkte Anzahl 

Diese Regelung betrifft die Gastvorträge im Rahmen der regulären Unterrichtstä-
tigkeit. Für besondere Vorhaben und Projekte (z.B. Erste-Hilfe-Kurs, Sexualerziehung, 

Suchtprävention…) kann die Höchstgrenze auf Antrag und mit Begründung über-
schritten werden. 
 
Datenschutzerklärung:  
Kostenpflichtige Referenten: Die Datenschutzerklärung wird im Zuge der Beauf-
tragung vom Schulsekretariat eingeholt.  
Kostenlose Referenten: Die Datenschutzerklärung muss von den Lehrpersonen 
am Tag der Veranstaltung eingeholt werden.  

 


